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Abstract of DE3621263

The individual recording blocks (ABm, ABn)
recorded on a recording carrier (2) of a

recording and reproducing apparatus (for

example a video recorder) are separated from

one another and enclosed by information

blocks (IBn). These information blocks contain

a title list (39), which is enclosed by a start

identifier (A) and an end identifier (E). Each
title (T) is assigned a title number (TNr) and

position data (PAJ of the start identifier (A) of

the information block (IBn) which precedes the

recording block (ABn) with the specified title

(T). These information blocks are scanned and
temporarily stored by the recording and
reproducing apparatus and are displayed in a

visually readable form for the user on a

screen.
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@ Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat mit einem Aufzeichnungstrager

Die einzelnen auf einem Aufzeichnungstrager (2) eines

Aufzeichnungs- und Wiedergabegerates (z. B. eines Video-

recorders) aufgezeichneten Aufzeichnungsbldcke (ABm,

ABn) sind durch Informationsblocke (IBn) voneinander ge-

trennt und eingeschlossen. Diese Informationsblocke ent-

halten eine TitelHste (39), die von einem Anfangskennungs-

zeichen (A) und einem Endekennungszeichen (E) einge-

schlossen ist. Jedem Titel (T) sInd eine Titelnummer (TNr)

und Positionsdaten (P;^) des Anfangskennungszeichens (A)

des Informationsblockes (IBn) zugeordnet, der dem Auf-

zeichnungsbtock (ABn) mit dem angegebenen Titel (T) vor-

angestellt ist. Diese Informationsblocke werden von dem
Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat abgetastet und zwi-

schengespeichert und auf einem Bildschirm fur den Benut-

zervisueillesbardargestellt.
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Patentanspruche

1. Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat

— mit einem Aufzeichnungstrager, auf dem 5

die einzelnen Aufzeichnungsblocke mit einer

das Ende des zugehorigen Aufzeichnungsblok-

kes markierenden Kennzeichnungsinforma-

tion abgeschiossen sind und auf den wenig-

stens ein Informationsblock mit den Positions- lo

daten der auf dem Aufzeichnungstrager be-

findllchen Kennzeichnungsinformationen auf-

gezeichnet ist,

— mit einer Positioniereinrichtung, die die Po-

sitionsdaten der augenblicklichen Abtast- oder 1

5

Aufsprechposition der Aufzeichnungsspur des

Aufzeichnungstragers ausgibt.

und mit einer Infdrmationsblock-Auswert-

schaltung mit einem Zwischenspeicher, in dem
die liber eine Eingabeeinrichtung eingegebe- 20

nen und iiber eine Abtasteinrichtung vom Auf-

zeichnungstrager abgetasteten Daten der

Kennzeichnungsinformationen und die zuge-

horigen Positionsdaten gespeichert sind und

dessen Speicherinhalt von einer Anzeigeein- 25

richtung angezeigt und iiber eine Aufzeich-

nungseinrichtung in den Informationsblock

ubertragen werden. dadurch gekennzeichnet,
- daB jede das Ende eines Aufzeichnungs-

blockes ^y4ft>markierende Kennzeichnungsin- 30

formation ein Informationsblock (IB) ist,

— daS jeder Informationsblock eine Titelliste

(39) der Tuel (7) von auf den Aufzeichnungs-

trager (2) aufgezeichneten Aufzeichnungs-

blocken und diesen Titein zugeordnete Posi- 35

tionsdaten (Pd) enthalt wobei die einem Titel

zugeordneten Positionsdaten die Anfangsposi-

tion (Pao) des Informationsblockes (IBn) an-

gibt, der dem Titel (Tn) vorangestellt ist.

— daB vor Beginn jedes Laufes des Aufzeich- 40

nungstragers die Daten des Informationsblok-

kes (!Bn), der der Abtasteinrichtung (12, 17) am

nachsten liegt, in den Zwischenspeicher (356)

gespeichert werden
- und daB am Ende jedes Laufes des Auf- 45

zeichnungstragers die Aufzeichnungseinrich-

tung (15) den iiber den Inhalt des am Ende

dieses Laufes liegenden Informationsblockes

hinausgehenden Speicherinhalt des Zwischen-

speichers in diesem Informationsblock auf- 50

zeichnet

2. Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat nach An-

spruch 1, dadurch gekennzeichnet.

55

- daB der Informationsblock (IB) ein An-

fangskennungszeichen (^4) enthalt

- und daB eine Erkennungsschaltung (26) bei

einer Abtastung dieses Anfangserkennungs-

zeichens mittels eines daraus gebildeten Aus- 60

gangssignals die Informationsblock-Auswert-

schaltung (27) in den Datenempfangszustand

schaltet

3- Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat nach An- 65

spruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB der Infor-

mationsblock <7J5)durch ein Endezeichen (£) abge-

schiossen ist. das bei der Abtastung in der Informa-
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tionsblock-Auswertschaitung (27) ein Signal er-

zeugt, das den Datenempfangszustand der Infor-

mations-Auswertschaltung ausschaltet

4. Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat nach ei-

nem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeich-

net, daB der Informationsblock (IB)cme besondere

Kennung (25) aufweist, die bei der Abtastung in

einem schnellen Suchlauf des Cerates (1) in der

Erkennungsschaltung (26) ein Ausgangssignal

(IBK) zur Aazeige der besonderen Kennung er-

zeugt

5. Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat nach ei-

nem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeich-

net,

— daB die Daten des Informationsblockes (IB)

einen Code aufweisen, der von der Aufzeich-

nungsart der Informationen des Aufzeich-

nungsblockes (AB) verschieden ist,

— und daB dem Dateneingang der Inforraa-

tionsblock-Auswertschaltung (27) ein Deco-

dierer (30) und dem Datenausgang der Infor-

mationsblock-Auswertschaltimg ein Codierer

(32) vorgeschaltet ist

6. Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat nach ei-

nem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekeimzeich-

net, daB im Zwischenspeicher (35) wahrend des

Aufnahmebetriebszustandes des Cerates (1) ein

Speicherraum fiir die Eingabe eines Titels (7) ein-

gestellt ist und daB in diesen Speicherraum zusatz-

lich die Daten derjenigen Position (Pa) des Auf-

zeichnungstragers eingespeichert sind, die der Auf-

zeichnungstrager am Beginn des Aufnahmebe-

triebszustandes aufwies.

7. Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat nach ei-

nem der Anspruche 4 bis 6, dadurch gekennzeich-

net
- daB jedem Titel (7) in einem Informations-

block (IB) eine laufende Titehiummer (TNr)

zugefugtist
- und daB die Eingabe einer Titelnummer und

eines Suchlaufbefehles (SL) in eine Bedie-

nungssteuereinrichtung (8) so lange einen

Suchlaufbetriebszustand des Cerates erzeugt,

bis die Erkennungsschaltung (26) wahrend des

Suchlaufes in der Nahe der Zielposition (Pzhi)

des Aufzeichnungstragers, deren Positionsda-

ten dem Titel der eingegebenen Titelnummer

zugeordnet sind, auf dem der Aufzeichnungs-

trager (2) eine besondere Kennung (25) er-

kennt.

8. Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat nach ei-

nem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeich-

net, daB nur am Ende desjenigen Laufes des Auf-

zeichnungstragers (2), an dem fur den aufgezeich-

neten Aufzeichnungsblock (AB) ein Blockendesi-

gnal (Eab) ausgegeben wird, ein Programmablauf

der Informationsblock-Auswertschaltung (27) aus-

geiost wird, der einen Informationsblock (IB) iiber

die Aufzeichnungseinrichtung (15) (IB) auf die Auf-

zeichnungsspur aufzeichnet oder auf dieser er-

ganzt.

9. Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat nach ei-

nem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-

net, daB der Aufzeichnungstrager (2) ein Videoauf-

zeichnungstrager ist.
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10. Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat nach An-

spruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB der Video-

eingang (24) der Video-Verarbeitungsschaltung

(13) wahrend des Abtastens und Aufzeichnens ei-

nes Informationsblockes (JB) gcsptrrX ist.

1 1. Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat nach An-

spruch 9 Oder 10, dadurch gekennzeichnet, daB die

Anzeigeeinrichtung fiir den Inhalt des Zwischen-

speichers (35) der Bildschirm (7) eines an das Gerat

angeschlossenen Video-Bildwiedergabegerates (6)

ist

12. Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat nach An-

spruch 11, dadurch gekennzeichnet, daB der Inhait

des Zwischenspeichers (35) in visuell lesbaren Zei-

chen in ein auf dem Bildschirm dargestelltes Video-

biideinblendbar ist.

13. Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat nach ei-

nem der AnsprQche 1 bis 12, dadurch gekennzeich-

net,

— daB in einem Programmwunschspeicher

(11) zusatzlich zu den Sender- und Zeitdaten

eines Programmwunsches der Titel des Pro-

grammwunsches einspeicherbar ist

— und daB im Aufnahmebetriebszustand des

Cerates zur Aufzeichnung des Aufzeichnungs-

blocks (AB) eines Programmwunsches der

Programmablauf der Informationsblock-Steu-

erschaltung (28) so gesteuert ist, dafl der Titei

des Programmwunsches vom Programm-

wunschspeicher in den Zwischenspeicher (35)

der Informationsblock-Auswertschaltung (27)

ubertragen wird.

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Aufzeichnungs- und Wie-

dergabegerat der im Oberbegriff des Patentanspruches

1 angegebenenArt
In der Unterhaltungselektronik ist es iiblich, auf ei-

nem Aufzeichnungstrager eines Aufzeichnungs- und

Wiedergabegerates mehrere Unterhaltungsstueke auf-

zuzeichnen. Die einzelnen Unterhaltungsstueke, die

nachfolgend mit Aufzeichnungsblocke bezeichnet wer-

den, sind entweder uberhaupt nicht voneinander auf

dem Aufzeichnungstrager oder allenfalls durch kurze

Zwischenpausen voneinander getrennt, Zur Angabe des

Inhaltes des Aufzeichnungstragers oder zur Angabe der

Titel der auf dem Aufzeichnungstrager befindlichen

Aufzeichnungsblocke enthalt der Aufzeichnungstrager

Oder dessen Kassette Beschriftungsflachen, in die der

Titei der auf dem Aufzeichnungstrager befindlichen

Aufzeichnungsblocke von Hand eingetragen werden

konnen. Auf Aufzeichnuhgstragem mit schnellem Zu-

griff in der Datentechnik werden im allgemeinen die

Titel der auf den Aufzeichnungstrager aufgebrachten

Dateien ebenfalls auf den Aufzeichnungstrager aufge-

zeichnet. Anhand der wiedergegebenen Titei kann in

verhaitnismaBig kurzer Zeit die gewunschte Datei aus

den auf dem Aufzeichnungstrager befindlichen Dateien

ausgesucht und ausgelesen werden.

Ein aus der DE-OS 3046 038 bekanntes Aufzeich-

nungs- und Wiedergabegerat zur Aufzeichnung von ge-

sprochenem Text auf einen bandformigen Aufzeich-

nungstrager erzeugt auf einen Textendebefehl hin ein

das Ende des Aufzeichnungsblockes markierendes

Kennzeichnungssignal. das am Ende des aufgezeichne-

ten Textblockes a!s Kennzeichnungsinformation auf

den Aufzeichnungstrager aufgezeichnet wird. Gleich-

zeitig wird dieses Kennzeichnungssignal zusammen mit

Positionsdaten, die die Position der Aufzeichnungsspur

auf dem Aufzeichnungstrager bezuglich der Aufzeich-

nungs- und Abtasteinrichtung angibt. in einen Zwi-

5 schenspeicher des Aufzeichnungs- und Wiedergabege-

rates eingespeichert Ein Auswurfbefehi, durch den die

den Aufzeichnungstrager enthaitende Kassette aus dem
Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat ausgegeben wer-

den soli, veranlaBt die Betriebssteuerschaltung des Ge-

w rates zu einem Programmablauf, in dem der Aufzeich-

nungstrager zunachst an den Anfang oder das Ende der

Aufzeichnungsspur transportiert wird und bei dem an-

schlieBend der Inhah des Zwischenspeichers des Cera-

tes als Informationsblock am Anfang oder am Ende der

15 Aufzeichnungsspur auf diese aufgezeichnet wird. Erst

danach wird die Kassette mit dem Aufzeichnungstrager

ausgegeben, Dieser Informationsblock wird vor einer

Wiedergabe des Inhaltes des Aufzeichnungstragers von
einem derartigen Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat

20 abgetastet und in den Zwischenspeicher eingespeichert

und in einer Anzeigeeinrichtung angezeigt Dadurch er-

halt der Benutzer eines derartigen Cerates einen Ober-
blick Ober die Position des Endes eines auf den Auf-

zeichnungstrager aufgesprochenen Textblockes und da-

25 mit auf den Anfang des folgenden auf dem Aufzeich-

nungstrager befindlichen Textblockes, den er aufgrund

der angegebenen Positionsdaten direkt anfahren kann.

Von diesem Stand der Technik ausgehend liegt der

Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Aufzeichnungs-

30 und Wiedergabegerat so auszubilden, daB nicht nur der

Anfang oder das Ende eines Aufzeichnungsblockes

durch eine Kennungsinformation markiert ist, sondem
daB der Benutzer eines derartigen GerStes sich ohne
wesentlichen Zeitveriust informieren kann, an welchen

35 Stellen eines Aufzeichnungstragers sich welche Auf-

zeichnungsblocke befinden.

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung durch die im
Kennzeichen des Anspruches 1 angegebenen Merkmale
gelost. Mit diesen MaSnahmen wird in vorteiihafter

40 Weise erreicht. daB dem Benutzer eines derartigen Ce-
rates bei jeder Inbetriebnahme des Cerates der letzte

Stand der Aufzeichnungen des in das Ger^t eingelegten

Aufzeichnungstragers angezeigt wird, so daB er ohne
jegliches Suchen vor einer gewiinschten Operation die-

45 se Operation an dem Aufzeichnungs- und Wiedergabe-

gerat sofort ausiosen kann.

Die Unteranspriiche kennzeichnen vorteilhafte Aus-

gestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung.

Durch eine Ausgestaltung nach den Merkmalen des An-

50 spruches 4 wird es in besonders vorteiihafter Weise
moglich, auch bei einem schnellen Suchlauf, bei dem die

Abtasteinrichtung im Kontakt mit der Aufzeichnungs-

spur des Aufzeichnungstragers bleibt, einen Informa-

tionsblock als Anfangs- oder Endekennungsmarkierung

55 eines Aufzeichnungsblockes zu erkennen und den
schnellen Suchlauf an dieser Markierung anzuhaiten.

Mit den Mittein des Anspruches 7 ist es besonders ein-

fach, das Ziel eines Suchlaufes zu definieren. Anderer-

seits garantieren die MaBnahmen nach Anspruch 8, daB

60 das Ende eines Aufzeichnungsblockes erst dann mar-

kiert wird, wenn der Inhalt des Aufzeichnungsblockes

tastsachlich zu Ende ist. Mit den MaBnahmen des Kenn-

zeichnens des Anspruches 13 konnen Titel eines Auf-

zeichnungsblockes schon vor der Aufzeichnung des

65 Aufzeichnungsblockes auf den Aufzeichnungstrager in

das Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat eingegeben

werdea AuBerdem ist es damit moglich. den Titel eines

Programmwunsches aus einer Videotextanzeige eines
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Bildschirmes auszuwahlen oder mit einem Lichtgriffel niereinrichtung 18 Positionsdaten Pa^ die die Position

aus einer Programmzeitschrift abzutasten und so uber des Aufzeichnungs- und Wiedergabekopfes 17 auf dem
den Programmwunschspeicher in den Zwischenspei- Aufzeichnungstrager wiedergeben und aus denen bei-

cher der {nformationsblock-Auswertschaltung des Ge- spielsweise die Restlaufzeit des Aufzeichungstragers

rates zu Obernehmen. 5 berechnet und angezeigt werden kann.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines vorteil- Der Aufzeichnungsbetrieb wird im aligemeinen

haften Ausfiihrungsbeispieles naher eriautert. In den zu- seibsttatig durch ein Aufzeichnungsendesignal E^^n be-

gehorigen Zeichnungen zeigen endet, das entweder von der Ubertragung der aufge-

Fig. 1 ein Biockschaitbild eines Videorecorders mit zetchneten Sendung oder von Zeitdaten des Programm-
einemdaranangeschlossenenTV-Empfanger, lo wunschspeichers ausgelost wird und den Aufzeich-

Fig.2 elne schematische Darstellung der datenmaBi- nungsbetriebszustand der Betriebssteuerschaltung 9
gen Ausgestaltung eines informaiionsblockes zv^^ischen ausschaltet

zwei Aufzeichnungsbiocken auf einem Aufzeichungs- Im Wiedergabebetrieb ist die Wiedergabeeinrichtung

trager. 22 des Aufzeichnungs- und Wiedergabekopfes 17 iiber

Fig. 3 ein FiuBdiagramm zu den Betriebsablaufen ei- is eine Steuerleitung 23 des Betriebssteuerbusses 5 des

nes in Fig. 1 dargestellten Aufzeichnungs- und Wieder- Videorecorders eingeschaltet. Dadurch gelangen die

gabegerStes, vom Kopf 17 vom Aufzeichnungstrager 2 abgetasteten

Fig. 4 ein Diagramm uber die Vervollstandigung des Videosignale an einen Videoeingang 24 der Videoaufbe-

Inhaltes der einzelnen Informationsblocke eines Auf- reitungsschaltung 13 und von da in umgesetzter Form
zeichnungstragers. 20 iiber den Videoausgang 3 des Videorecorders an das

In Fig. 1 ist ein Biockschaitbild eines Videorecorders Fernsehempfangsgerat 6 zur Darstellung als Videobild

als Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat 1 mit einem auf dem Bildschirm 7 des FernsehgerStes.

Videoband als Aufzeichnungstrager 2 dargestellt. An Wie bereits in Fig. 1 schematisch angedeutet ist, sind

den Videoausgang 3 und an den Ausgang 4 eines Be- auf dem Aufzeichnungstrager 2 zwei benachbarte Auf-

triebssteuerbusses 5 des Videorecorders ist ein Fernseh- 25 zeichnungsblocke ABm und ABn durch einen Informa-

ger^t 6 mit einem Bildschirm 7 angeschlossen. tionsblock IBn voneinander getrennt Jeder Aufzeich-

Die verschiedenen iiber eine Bedienungssteuerschal- nungsblock ABm des AufzeichnungstrSgers 2 enthalt an

tung 8 durch Befehle eingegebenen Betriebszustande seinem Anfang und an seinem Ende einen derartigen

des Videorecorders werden durch eine Betriebssteuer- Informationsblock IBm und IBn. Der Informationsblock

schaltung 9 und den Betriebssteuerbus 5 des Videore- 30 /Bn ist in Fig. 2 in schematlscher Form naher dargestellt.

corders gesteuert. An einen Datenbus 10 des Videore- Der in dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel gezeigte

corders ist ein Programmwunschspeicher 11 ange- Informationsblock enthalt am Anfang eine besondere

schlossen. In diesem Programmwunschspeicher 1 1 sind Kennung 25, die so ausgebildet ist, daB sie bei einem

die Sender- und Zeitdaten und der Titei von Sendungen schnellen Suchlauf, bei dem der Aufzeichnungs- und

gespeichert, die ein Benutzer als Programmwiinsche 35 Wiedergabekopf 17 mit der Aufzeichnungsspur des

ausgewahlt hat Die Daten und den Titel derartiger Pro- Aufzeichnungstragers im Kontakt ist, von einer Erken-

grammwunsche kann der Benutzer beispielsweise uber nungsschaltung 26 erkannt wird und diese ein besonde-

eine nicht naher dargestelite Eingabeeinrichtung der res Erkennungssignal /BA!' bildet Durch dieses besonde-

Bedienungssteuerschaitung 8 in den Programmwunsch- re Erkennungssignal IBK wird einer Informationsblock-

speicher 11 eingeben. Enthalt der Fernsehempfanger 6 40 Auswertschaltung 27 des Videorecorders ein Informa-

einen Video- oder Teletextdecoden kann der Benutzer tionsbiock gemeldet und der schnelle Suchlauf an der

beispielsweise mit einem Cursor eine von ihm zur Auf- - Stelle des Informatonsblockes gestoppt. AnschiieBend

nahme ausgewahite Sendung einer Programmankiindi- an die besondere Kennung 25 folgt im Informations-

gung. die auf dem Bildschirm 7 des Fernsehgerates 6 block /Sn eine Titelliste 39, der ein Anfangskennungs-

dargestellt ist, so markieren, daB die Daten und der Titel 45 zeichen A vorangestellt ist und die mit einem Endeken-

dieser Sendung als Programmwunsch in den Pro- nungszeichen fabgeschlossen wird Jedem Titel Tdie-

grammwunschspeicher 11 iibertragen werden. Die Da- ser Titelliste 39 sind eine Titelnummer TNr und Posi-

ten der gespeicherten Programmwunsche steuem eine tionsdaten Pa zugeordnet. Die Positionsdaten Pa kenn-

Empfangsschaltung 12 des Aufzeichnungs- und Wieder- zeichnen die Anfangsposition desjenigen Informations-

gabegerates 1, so daB diese Sendungen iiber die Emp- 50 blockes auf dem Aufzeichnungstrager, der dem Auf-

fangsschaltung 12 des Aufzeichnungs- und Wiedergabe- zeichnungsblock mit dem zugehdrigen Titel Tvorange-

gerates 1 seibsttatig empfangen und in einer Video-Auf- stellt ist.

bereitungsschaltung 13 in ein Videosignal umgesetzt Zur Erkennung und Auswertung der Daten dieser

werden. Dieses Videosignal kann uber den Videoaus- Informationsblocke enthalt das in Fig. 1 dargestelite

gang 3 des Videorecorders an das Fernsehgerat 6 iiber- 55 Aufzeichnungs- und Wiedergabegerat die Informations-

tragen und auf dessen Bildschirm 7 als Videobild darge- block-Auswertschaltung 27 mit einer Informations-

stellt werden. Andererseits wird dieses Videosignal iiber block-Steuerschaltung 28, die iiber einen Steuerbus 29

einen zweiten Videoausgang 14 der Videoaufberei- die Schaltungen der informationsblock-Auswertschal-

tungsschaltung 13 an eine Aufzeichnungseinrichtung 15 tung steuert. Da die Daten des Informationsblockes in

iiberiragen, die wahrend des Aufzeichnungsbetriebs eo einer anderen Codierung auf den Aufzeichnungstrager

uber eine Steuerleitung 16 eingeschaltet ist und die die- 2 aufgezeichnet sind als die Signale der auf dem Auf-

se Videosignale iiber einen Aufzeichnungs- und Wieder- zeichnungstrager 2 befindiichen Aufzeichnungsblocke

gabekopf 17 auf eine Spur des Aufzeichnungstragers 2 AB, ist der Dateneingang der Auswertschaltung 27 iiber

aufzeichnet Eine Positioniereinrichtung 18 biidet aus einen Decodierer 30 an den Ausgang 31 der Wiederga-

den Signalen von Laufdetektoren 19 Regeldaten fiir ei- 65 beeinrichtung 22 und der Datenausgang der Informa-

ne Antriebssteuer- und Regelschallung 20, die die An- tionsblock-Auswertschaltung 27 uber einen Codierer 32

triebseinrichtung 21 fur den Transport des Aufzeich- an den Eingang 33 der Aufzeichnungseinrichtung 15 des

nungsiragers 2 steuert. AuBerdem erzeugt die Positio- Videorecorders angeschlossen. Ein bei der Erkennung
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eines Anfangskennungszeichens A eines Informations-

blockes in der Erkennungsschaitung 26 erzeugtes Aus-

gangssignal bewirkt die Offnung des Dateneinganges 34

der Decodierschaltung 30, so daB die bis zur Erkennung

des Endekennungszeichens f'des Informationsblockes

abgetasteten Daten des Informationsblockes uber den

Datenbus 10 in einen Zwischenspeicher 35 cingespei-

chert werden. Gleichzeitig ist wahrend dieser Zeit der

Videoeingang 24 der Videoaufbereiiungsschaliung 13

durch die Informationsblock-Steuerschaltung 28 uber

den Betriebssteuerbus 5 gesperrt, so daB die Daten des

informationsblockes keine Storungen auf dem Bild-

schirm 7 des an den Videorecorder angeschlossenen

Femsehgerates 6 verursachen. Der Zwischenspeicher

35 wird von einer Speichersteuerschaltung 36. die auch

Bestandteil der Informationsbiock-Steuerschaltung 28

sein kann, verwaltet. AuBerdem werden beim Empfang

des Anfangskennungszeichens A des Informationsblok-

kes die von der Positioniereinrichtung 18 erkannten Po-

sitionsdaten Pa in den Zwischenspeicher 35 eingespei-

chert. Die Informationsblock-Auswertschaltung 27 ent-

halt im dargestellten Ausfuhrungsbeispiel auBerdeni ei-

ne Titeleingabeanordnung 37. mittels der wahrend eines

Aufzeichnungsbetriebszustandes des Videorecorders

der Titel des Aufzeichnungsblockes, der gerade auf den

.

Aufzeichnungstrager 2 aufgezeichnet wird, eingegeben

werden kann. Ferner ist in dem Ausfuhrungsbeispiel ei-

ne Positisonssteuerschaltung 38 vorgesehen. die bei-

spielsweise bei einer Abweichung einer im Zwischen-

speicher 35 gespeicherten Sol!- Position von der tatsach-

lichen Ist-Position die tatsachliche Positionsdaten fur im

Zwischenspeicher 35 gespeicherte Zielposition erzeugt.

Anhand des in Fig. 3 dargestellten Flufidiagramms

wird die Verarbeitung des Informationsblockes wah-

rend der einzelnen Betriebszustande des in Fig. 1 darge-

stellten Videorecorders nSher erlaulert. Die einzelnen

Betriebszustande werden durch die Eingabe eines Be-

fehles "Schneller RiicklauF SRL oder "Aufzeichnung"

AN Oder **Wiedergabe** WG oder ^^uchlauF SL in die

Bedienungssteuerschaitung 8 eingeschaltet. Diese Be-

fehle sind in dem FluBdiagramm der Fig. 3 durch stark

umrandete Romben gekennzeichnet. Die Eingabe eines

dieser Befehle lost vor dem Ablauf des eigentlichen Be-

fehles in der Informationsblock-Steuerschaltung 28 zu-

nachst einen Programmlauf 40 aus, durch den die Daten

des nachststehenden Informationsblockes IBn in den

Zwischenspeicher 35 der Informationsblock-Auswerte-

schaltung 27 eingespeichert werden. Dieser Programm-

ablauf 40 schaltet zunachst die Betriebssteuerschaltung

9 des Videorecorders uber den Betriebssteuerbus 5 in

den Wiedergabebetriebszustand VL-WG, urn das An-

fangskennungszeichen A des nachsten Informations-

blockes IBn zu erkennen. Beim Auftreten des dadurch

erzeugten Erkennungssignales werden die von der Posi-

tioniereinrichtung zum Zeitpunkt des Auftretens des

Anfangskennungssignaies ausgegebenen Positionsda-

ten Fa und die dem Anfangskennungszeichen A folgen-

den Daten des Informationsblockes bis zum Erkennen

des Endekennungszeichens E in den Zwischenspeicher

35 eingespeichert. Danach wird der in die Bedienungs-

steuerschaitung 8 eingegebene Befehl ausgefiihrt.

Wird dagegen nach einer bestimmten, in Fig. 2 sche-

matisch angedeuteten Suchlaufstrecke cIa kein Anfangs-

kennungszeichen erkannt. z.B. nach dem Einlegen eines

leeren Aufzeichnungstragers in Anfangsposition. wird

der Suchlauf zur Erkennung des Anfangskennungszei-

chens A abgebrochen und nach einem Riicklauf RL, der

etwa gleich der Suchlaufstrecke cIa ist. die dort ermittel-
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ten Positionsdaten Pa in den Zwischenspeicher 35 einge-

speichert und der inhalt des Zwischenspeichers ein-

schlieBlich der Anfangs- und Endekennungszeichen A
und £ auf dem Aufzeichnungstrager 2 aufgezeichnet

'j und danach die Abarbeitung des eingegebenen Befehles

gestartet.

War der eingegebene Befeh! der Befehl "Schneller

Riicklauf" SRL, dann ist nun die Betriebssteuerschaltung

9 in den Betriebszustand schneller Rucklauf geschaltet,

10 in dem der Aufzeichnungstrager mit hoher Geschwin-

digkeit zur Anfangsposition Po transportiert wird und in

dem beispielsweise der Aufzeichnungs- und Wiederga-

bekopf 17 nicht im Eingriff mit dem Aufzeichnungstra-

ger steht. Dieser Beiriebslauf 41 halt solange an. bis die

15 Aufzeichnungsspur des Aufzeichnungstragers 2 in die

Anfangsposition Po gelangt ist. Zu diesem Zeitpunkt

ubernimmt wieder die Informationsblock-Steuerschal-

tung 28 den weiteren Programmablauf fOr den Videore-

corder, Dieser Programmablauf besteht wieder aus ei-

20 nem Suchlauf 42 zum Aufsuchen des Anfangskennungs-

zeichens A des ersten Informationsblockes IB 1 und ei-

nem daran anschlieBenden Lauf 43 zum Abtasten und

Einspeichern der Daten dieses Informationsblockes bis

zur Erkennung des Endekennungszeichens Edes Infor-

.25 mationsblockes. AnschlieBend erfoigt ein Rucklauf RL
um eine Strecke tfe^. die gleich oder groBer ist als die

langste zu erwartende Lange eines Informationsblok-

kes. Danach wird emeut ein Suchlauf 44 zum Auffinden

des Anfangskennungszeichens A des Informationsblok-

30 kes ausgelost. Beim Erkennen des Anfangskennungszei-

chens A des Informationsblockes wird das Aufzeich-

nungs- und Wiedergabegerat in den Aufzeichnungsbe-

triebszustand KL-AA/umgeschaltet und die nunmehr im

Zwischenspeicher befindlichen Daten einschlieBlich der

35 Anfangs- und Endekennungszeichen A und E in einem

Aufzeichnungsvorgang 45 auf den Aufzeichnungstrager

2 aufgezeichnet. Die in den Zwischenspeicher 35 einge-

henden Daten werden in dem dargestellten Ausfuh-

rungsbeispiel so verarbeitet daB die einer Titelnummer

40 TTVrzugeordneten Daten, die bereits im Zwischenspei-

cher 35 gespeichert sind. vorrangig sind gegenuber der

. gleichen Titelnummer zugeordneten. aber erst spater in

den Zwischenspeicher eingehenden Daten. Die Daten

des Informationsblockes werden damit durch diese Ver-

45 arbeitungsart von den im Zwischenspeicher befindli-

chen Daten uberschrieben. Nach AbschluB dieses Auf-

zeichnungsvorganges 45 erfolgt vor dem Umschaiten in

den Ruhe-Betriebszustand des Aufzeichnungs- und

Wiedergabegerates erneut ein Rucklauf RL des Auf-

50 zeichnungstragers um die maximale Strecke dsA eines

Informationsblockes. Mit diesem Riicklauf wird er-

reicht, daB die Position des Aufzeichnungs- und Wieder-

gabekopfes 17 von der Anfangsposition Po des Auf-

zeichnungstragers gesehen immer vor dem Anfang ei-

55 nes Informationsblockes liegt und beim Start eines Be-

triebsbefehles fur den Videorecorder der Suchlauf filr

das Auffinden des Anfangskennungszeichens eines In-

formationsblockes sofori mit dem Vorlauf des Aufzeich-

nungstragers beginnen kann.

60 Bei einem eingegebenen "Wiedergabe"-Befehl WG
wird nach dem Programmablauf 40 der Informations-

block-Sieuerschaltung 28 zum Aufsuchen und Einspei-

chern des nachstliegenden Informationsblockes /5ndie

Betriebssteuerschaltung 8 des Aufzeichnungs- und Wie-

65 dergabegerates 1 in den Wiedergabebetriebszustand 46

geschaltet, in dem beispielsweise der Aufzeichnungs-

block ABm vom Aufzeichnungstrager 2 abgetastet und

wiedergegeben und daran anschlicBend nach Erken-



OS 36 21 263
10

nung des Anfangskennungszeichens A der Inhalt des

dem Aufzeichnugsblock ABm nachfolgenden Informa-

tionsblockes IBn bis zur Erkennung von dessen Ende-

kennungszeichen E in den Zwischenspeicher 35 einge-

speichert wird. Daran schlieBen sich wieder die Pro-

grammablaufe 44 und 45 der Informationsblock-Steuer-

schaltung 28 zur Aufzeichnung des aktualisierten Spei-

cherinhaites des Informationsblockes IBn und zur Unn-

schaltung des augenblicklichen Betriebszusiandes in

den Ruhebetriebszustand.

Ein "Suchlaur-Befehl SL wird erst wirksam. wenn

zusatziich eine Titelnummer TNr In die Bedienungssteu-

erschaltung 8 eingegeben wird beispieisweise nach Ab-

schluS des Programmablaufes 40 zum Auffinden und

Zwischenspeichern des Inhaites des nachsten Informa-

tionsblockes IBm, Danach stelit die Informalionsbiock-

Auswertschaltung 27 in einem Progranimablauf 47 der

Informationsblock-Steuerschaliung 28 die der Titel-

nummer ryVr zugeordneten Positionsdaten PA aus dem
Inhalt des Zwischenspeichers fest, definiert daraus die

Daten der Zielposition Pztei, des schneilen Suchlaufes

und schaltet je nach Lage der Zielposition Pzid vor oder

hinter der Position PA des gerade abgetasteten Infor-

mationsblockes die Betriebssteuerschaltung 9 des Auf-

zeichnungs- und Wiedergabegerates 1 in den Betriebs-

xustand des schneilen Vorlaufes 5KL oder des schnelien

Riicklaufes 5/2L, Erreicht im dargesteilten Ausfuhrungs-

beispiel der Aufzeichnungstrager 2 eine Position Pyjct,

die eine fur das sichere Auffinden des Informationsblok-

kes in der Umgebung der eigentlichen Zielposition Pziei

ausreichende Strecke von der Zielposition P/jd entfernt

ist, wird der Betriebszustand des schnelien Vor- oder

Rucklaufes SVL oder SRL bei dem der Abtastkopf 17

nicht im Abtasteingriff mit dem Aufzeichnungstrager 2

steht, in einen Betriebszustand fur einen sichtbaren

schnelien Vor- oder Rucklauf SSVL oder SSVR umge-

schaltet bei dem der Abtastkopf im Abtasteingriff mit

dem Aufzeichnungstrager steht, und gleichzeitig die Er-

kennungsschaltung 26 zur Erkennung der besonderen

Informationsblockkennung IBK eingeschaitet Bei der

Abtastung der Informationsblockkennung 25 des ge-

suchten Informationsblockes wird der Suchlaufbetrieb

durch das von der Erkennungsschaltung 26 erzeugte

besondere Erkennungssignai IBK gestoppt und im Falle

des sichtbaren schneilen Vorlaufes SSVL ein Rucklauf

RL urn die Stoppstrecke dsmp eingeschaitet, so daB der

Aufzeichnungs- und Wiedergabekopf 17 vor dem Be-

ginn des gesuchten Informationsblockes steht. Danach

schaltet der Programmablauf 48 einen langsamen Such-

lauf 49 des Aufzeichnungs- und Wiedergabegerates 1

zum Auffinden des Anfangskennungszeichens A des ge-

suchten Informationsblockes ein. Wird nach einer Such-

laufstrecke kein Anfangskennungszeichen A gefun-

den, schaltet das Suchlaufprogramm 49 die Betriebs-

steuerschahung 9 des Gerates 1 unmittelbar in den Wie-

dergabebetriebszustand VL-WG. Im andern Falle wird

dieser Wiedergabebetriebszustand erst nach dem Zwi-

schenspeichern des Inhaites des im Suchlauf aufgefun-

denen Informationsblockes und dem Wiederaufzeich-

nen des entsprechend aktualisierten Inhaites dieses In-

formationsblockes in den Ablaufen 43, 44 und 45 einge-

schaitet

Im Programmlauf 50 zur Abarbeitung des Aufzeich-

nungsbefehles wird nach der Zwischenspeicherung des

nachstliegenden Informationsblockes IBn zunachst ge-

priift, ob der abgetastete Informationsblock am wcitc-

sten von der Anfangsstellung Podes Aufzeichnungsirii-

gers 2 entfernt ist. Isi dies nicht der Fall, wird ein schncl-

ler Suchlauf zu dem am weitesten von der Anfangsstel-

lung Pu entfernten Informationsblock mit den Posi-

tionsdaten Paw:}x ausgelost, da hinter diesem Informa-

tionsblock keine Aufzeichnung auf dem Aufzeichnungs-

5 trager erwartet wird. FQr eine Aufzeichnung ab dieser

Position PAmitt muB der Aufzeichnungsbefehl >V/Verneut

in die Bedienungssteuerschaltung 8 eingegeben werden.

Dies hat den Vorteil daB der Aufzeichnungstrager be-

reits vorbereitend in die Anfangsposition P^Hm fur eine

1 0 kommende Aufzeichnung gesetzt werden kann.

Hat die Informationsblock-Auswertschaltung 27 bei

der Abarbeitung des eingegebenen Aufzeichnungsbe-

fehles A A/ festgestellt. daB der abgetastet und zwischen-

gespeicherte Informationsblock am weitesten von der

15 Anfangsstellung Po des Aufzeichnungstragers 2 ent-

fernt ist. wird den Positionsdaten Pawus dieses Informa-

tionsblockes eine Titelnummer TNr und ein Speicher-

raum zur Eingabe des Titels fur den aufzuzeichnenden

Aufzeichnungsblock >4B zugeordnet Gleichzeitig wird

20 die Betriebssteuerschaltung 9 des Aufzeichnungs- und

Wiedergabegerates 1 so lange in den Aufzeichnungsbe-

triebszustand VL-AN geschaltet, bis ein Aufzeichnungs-

blockendesignai ^ab das Ende des auf dem Aufzeich-

nungstrager 2 ubertragenen Aufzeichnungsblockes AB
25 signalisiert wie durch die Programmschleife 51 im FiuB-

diagramm der Fig. 3 angedeutet ist. Danach wird mittels

des Vorganges 45 hinter dem zuletzt auf dem Aufzeich-

nungstragers aufgezeichneten Aufzeichnungsblock ein

neuer Informationsblock mit den im Zwischenspeicher

30 35 gespeicherten Daten und den der Position des An-

fangskennungszeichens A dieses Informationsblockes

zugeordneten Positionsdaten Pa aufgezeichnet

Bei dem in Fig. 1 dargesteilten Ausfuhrungsbeispiel

eines Aufzeichnungs- und Wiedergabegerates 1 ist in

35 dessen Videoausgang 3 eine Einblendschaltung 52 zwi-

schengeschaitet, mittels der die im Zwischenspeicher 35

gespeicherten Titel T und zugehorigen Titelnummern

TNr abschaitbar in das vom Aufzeichnungs- und Wie-

dergabegerat an das angeschlossene Ferasehgerat 6

40 ubertragene Videobiid eingeblendet werden konnen.

Anhand der schematischen Darstellung in Fig. 4 soli

gezeigt werden, wie mit Hilfe der Informationsblock-

Auswerteschaltung27 eines in Fig, t dargesteilten Auf-

zeichnungs- und Wiedergabegerates 1 die den einzelnen

45 Aufzeichnungsbiocken ABn zugeordneten und voran-

gestellten Informationsblocke IBn jeweils vervollstan-

digt werden und jeweils das vollstandige Inhaitsver-

zeichnis der auf dem Aufzeichnungstrager 2 aufgezeich-

neten Aufzeichnungsblocke angezeigt wird. Die auf

50 dem bandf6rmig dargesteilten Aufzeichnungstrager 2

schematisch eingezeichneten Aufzeichnungsbl6cke

AB 1 bis AB4 sind fortlaufend durchnumerlert, ebenso

die ihnen vorangestellten Informationsblocke IB, Die

rechteckigen Felder53 unterhalb der Informationsblok-

55 ke geben schematisch den Inhalt der Informationsblok-

ke an, wobei die erste Zeile das Anfangskennungszei-

chen A, dessen Positionsdaten und das Endekennungs-

zeichen Eenthait. Die darunterliegenden Zeilen enthal-

ten die Titelnummer TNrin lautender Numerierung.die

fco Positionsdaten des Anfangskennungszeichens A des In-

formationsblockes, dem die Titelnummer zugeordnet

ist, und den zugehorigen Titel (71 bis T4). Unterhalb

dieser Felder 53 ist die Kopfposition des Aufzeich-

nungs- und Wiedergabekopfes 17 bezuglich des Auf-

bs zeichnungstragers an der Stelle der Anfangspositionen

Pa I bis Pa'j angegebcn. Die rechteckigen Felder 54

obcrhalb des schematisch dargcslclUen Aufzeichnungs-

tragers 2 cnthallcn den Inhalt des Zwischenspeichers 35
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wahrend der Abarbeitung der in dem Diagramm ange-

gebencn Befchle. Daraus ist ersichtlich. daB der infor-

mationsblock IB 1 bis /B5 jeweils am Ende eines abge-

arbeileten Befehls die Titel samilicher bisher aufge-

zeichneter Aufzeichnungsblocke AB t bis AB 4 enthalt. 5

so daB der unmittelbar vor dem Informationsblock ste-

hende Aufzeichnungs- und Wiedergabekopf immer ei-

nen Informationsblock abtastet, der den aktuellen Stand

der Titel aller auf dem Aufzeichnungstrager enlhaltenen

Aufzeichnungsblocke enthalt Der Benutzer hat somit lo

stets einen schnellen Zugrlff zum tatsachlichen Inhalt

des Aufzeichnungstragers 2.

65
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